
Aus der Poliklinik von Prof. Dr. Rosenheim und Dr. IÇramm
in Berlin.

Ueber das Verhalten des Pankreas
bei Achylie und Anazidität des Magens.

Von Dr. Rad. Ehrmann, Assistenzarzt am Medizinisch.-poli-
klinischen Institut der Universität, und Dr. Rich. Lederer.

Nachdem Pawlow die Behauptung aufgestellt hatte, daß
die Säure den spezifischen Erreger der Bauchspeicheldrüse
vorstelle, mußte sich die Ansicht verbreiten, daß in Fällen von
fehlender Salzsäure des Magens die Funktion der Bauch-
speicheldrüse notleide. Diese Annahme ist denn auch in die
Lehrbücher übergegangen und wird heute allgemein als fest-
stehende Tatsache anerkannt.

So schreibt Boas,1) daß »durch Azidität und durch die zeit-
lichen Verhältnisse seines Uebertrittes in den Darm der Verlauf
der Pankreassekretion geregelt, und daß ferner der sekretorische
Reflex auf das Pankreas anscheinend nur durch ungebundene Salz-
säure ausgelöst werde". Er empfiehlt dann demgemäß auch2) bei
Fällen, in denen das Pepsin ganz oder fast ganz geschwunden ist,
d. h. bei Achylia gastrica, Salzsäure zur Anregung der Pankreas-
sekretion.

Im gleichen Sinne äußert sich Riegel:8) Wie die Tierver-
suche Pawlows erwiesen haben, wird die Pankreassekretion durch
Sa.lzsure angeregt. Gläs sn e r hatte in jüngster Zeit Gelegenheit,
diesbeziigliche Studien an einer Frau zu machen, deren Pankreas-
sekret aus dem Ductus Wirsungianus durch eine Fistel konstant

1) B o a s Magenkrankheiten. T. Teil. 1903. - 2) Boas, Magenkrankheiten. II. Teil.
1907, S. 39. - 3) Riegel, Die Erkrankungen des Magens. I. Teil. 1903, S. 277.
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880 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSOHRIFT. No. 20

nach außen abgeleitet werden konnte. In Uebereinstimmung mit
den Tierversuchen Pawlows ergab sich bei dieser Kranken, daß
Salzsäuredarreichung eine Vermehrung der Pankreassaftmenge auf
nahezu das Doppelte zur Folge hatte. Danach dürfte es indiziert
sein, bei darniederliegender Salzsäureproduktion im Magen, durch
hohe Salzsäuregaben die Pankreassekretion anzuregen.«

Auch y. Tappeiner1) empfiehlt die Saure ,,als Reizmittel für
die Darmschleimhaut zur Erregung der Pankreassekretion. Mie
Säuren wirken in dieser Weise. Der Genuß sauren Gemüses gegen
Schluß einer Mahlzeit ist darin begründet, und der Arzt hat es in
der Hand, auf dieses so verborgene Organ durch Sauredarreichung
anregend oder durch Abstumpiung der Magensure beschränkend
einzuwirken. Da die Magensaftsekretion durch Säuren nicht an-
geregt wird, kann durch Darreichung saurer Speisen die Verdauungs-
tätigkeit vom Magen auf den Darm verlegt werden«.

Unter den neueren Arbeiten fiber Achylie äußert sich
y. Tabora,2) daß bei Achylie der wichtigste physiologische Reiz
für die Pankreassekretion in Wegfall kommt »Zufuhr größerer
Salzsäuremengen fördert die Ausnutzung bei Achylia gastrica. Es
Ist dies . . . . Folge der spezifisch erregenden Wirkung der Säure
auf die Pankreassekretion.«

Die Auffassung der Salzsäure als den spezifischen Erreger
der Bauchspeicheldrüse ließ es als ganz selbstverständlich er-
scheinen, daß man bisher, wie die Zitate der oben genannten
Autoren zeigen, die künstliche Zuführung von Salzsäure bei
Achylie für eine gute Funktion des Pankreas für erforderlich
hielt.

Wir haben nun bei einer großen Reihe von Fällen von
Achylie und Anazidität die Trypsinausscheidung mit
der Fuldschen Methode bestimmt und haben im Gegensatz
zu jenen Angaben gefunden, daß sie nicht nur nicht ver-
mindert, sondern entgegengesetzt zur bisherigen Annahme recht
reichlich vorhanden ist, worauf wir3) bereits hingewiesen haben.

Was nun den Nachweis des Trypsins anlangt, so kann er
sowohl an den Faeces vorgenommen werden, denen sich der
Pankreassaft im obersten Darm beimischt, oder am Magen-
inhalt, in den sich unter gewissen Bedingungen der Saft rück-
lauf ig ergießen kann..

Quantitative Trypsinbestimmungsmethoden, die eine wert-
volle Bereicherung der Methodik darstellen, sind in jüngster
Zeit von Müller und Jochmann, Martin Jacoby, Fuld,
Gros s angegeben worden.

Bezüglich der Gewinnung des Pankreassaftes aus dem
Magen war B o as 4) der erste, der die Tatsache entdeckte, daß
der Pankreassaft häufig in den Magen übertritt.

Er gibt an, »daß man bei einer nicht geringen Zahl Gesunder
und Kranker wirksamen Duodenalsaft, d. h. ein Gemisch von Galle,
Pankreassaft und eigentlichen Succus entericus, unschwer gewinnen
kann«.

In neuerer Zeit ist von Boldyreff5) wiederum die Aufmerk-
samkeit auf die Entdeckung von Boas gelenkt worden. Boldyreff
konnte am Hunde des weiteren zeigen, daß nach Od. besonders
nach säurehaltigem Oci, ein reichlicher Rfickfluß von Duodenalsaft
stattfindet.

Boldyreff erkannte hier einen bislang unbekannten physio-
logischen Vorgang, daß nämlich beim Hunde nach reiner Fett-
nahrung die pankreatische Fettspaltung vom Darm auf den Magen
verlegt wird.

Volhard6) hat im Anschlusse hieran eine Methode angegeben,
Pankreassaft beim Menschen zu gewinnen, indem er 200 ccm Oel
gab und eine halbe Stunde später ausheberte.

Katzenstein) hat am gastroenterostomierten Hund mit
Magenfistel ein beständiges Uebertreten von Darmsaft beobachtet,
das einige Zeit nach der Operation aufhörte. Es fand dann nur
noch etwa 11/2 Stunden nach Fleischaufnahme ein Uebertritt statt.
Bei fettreicher Nahrung dagegen trat schon eine halbe Stunde später
Darmsaft in den Magen über.

Was nun die Häufigkeit des Uebertrittes von Duodenalsaft
anlangt, die Bedingungen, von denen sie abhängt, und die
Frage, ob sich das Oelprobefrühstück zu einer diagnostischen
Methode der Pankreasfunktionsprüfung verwenden lasse, so

1) y. Tapp einer, Lehrbuch der Arzneimlttellehre 1907, S. 93. - 2) y. Tab ora,
Zeitschrift für klinische Medizin 1904, No. 53, S. 460. - 3) Ehrmann und Lederer,
Berliner klinische Wochenschrift 1908, No 31. - 4) Boas, Zentralbiatt für klinische
Medizin 1889, No. 6. und Zeitschrift für klinische Medizin 1890, No, 17, S. 155. -
5) Boldyreff, Pilügers Archiv 1908, Bd. 121, .nd Zentralbiatt für die gesamte Physio-
logic und Pathologie des Stoffwechsels 1908, No. 6, S.209. - 6) Volhard, Münchener
medizinische Wochenschrift 1907, No. 9. - 7) lçatzenstein, Vortrag im Verein für
innere Medizin In Berlin, November 1906, und Deutsche medizinische Wochenschrift
1907, No. 3 u. 4.

sind bisher folgende Befunde erhoben. Boas gibt nur an, daß
sich bei einer nicht geringen Zahl Gesunder und Kranker
Trypsin nach Ausheberung des Magens erhalten lasse. Er
gibt weiter an, daß sich der Uebertritt von Darmsekreten in
den Magen besonders häufig bei habituellem Erbrechen finde
und daß man ihn wesentlich erleichtern könne durch Intätig-
keittreten der Bauchpresse, durch Massage der Leber- und
Pankreasgegend und durch Sondierung in horizontaler Lage.

Mit dem Oelprobefrühstück hat Volhardm) in der Mehr-
zahl der Fälle Trypsin im Magen nachweisen können, und im
Anschluß an ihn Faubel2) und Löhlein3) das Gleiche. Bei
Achylikern hat Volhard unter 22 Fällen nur neunmal Trypsin
vermißt, bisweilen aber recht hohe Trypsinwerte gefunden.
Volhard glaubt, daß das Fehlen des Trypsins nach Oelprobe-
frühstück differentialdiagnostisch für eine Pankreasfunktions-
störung verwertet werden kann.

Mohr') gibt an, daß, falls der Trypsinnachweis bei fehlender
freier Salzsäure im Mageninhalt nicht gelinge, man mit ziemlicher
Sicherheit schließen könne, daß das Pankreas nicht genügend funk-
tioniere.

Schittenheim') hat in einigen Fällen, auch nüchtern und
im Ewaldschen Probefrühstück, Trypsin im Magen gefunden. Er
hält es für möglich, daß es sich hierbei um einen pathologischen
Zustand handelt, da in allen diesen Fällen dauernd Magenbeschwer-
den bestanden.

Lewinskie) nimmt an, daß bei fehlendem Trypsin nach Oel
auf ein mechanisches Hindernis für den Rücktritt des Pankreas-
saftes geschlossen werden könnte oder andernfalls auf Pankreas-
insulfizienz. Nur bei starker Hypersekretion finde man kein Trypsin.
Jedoch könne man durch vorhergehende Gaben von Magnesia usta
die schädigende Säure abstumpfen und dann bei Hypersekretion
regelmäßig Trypsin im Ausgeheberten nachweisen.

Was nun unsere Untersuchungen anlangt, so sind sie
an 98 Fällen, in der Mehrzahl an Anaziden und Achylikern
angestellt, außerdem an einigen Hyperaziden. Bei Ausspülung
nüchtern fanden wir ebenso wie Boas und wie Schittenhelm
oft eine trypsinhaltige Flüssigkeit. Noch häufiger war das im
ausgeheberten Ewaldsehen Probefrühstück der Fall. Bei un-
seren quantitativen Untersuchungen haben wir meist das Vol-
hardsche Oelprobefrühstück angewandt.

Es wurden 200 ccm Olivenöl durch die Schlundsonde einge-
gossen, 45 Minuten später ausgehebert und der sich unter dem Oel
absetzende helle oder gallig verfärbte, wädrige Teil des Ausgehe-
berten abpipettiert und durch ein feuchtes Filter filtriert. Das
Filtrat wurde mit Natriumbicarbonat gegen Lackmus ganz schwach
alkalisch gemacht und davon fallende Mengen bzw. Verdünnungen
zu je 2 ccm einer alkalischen Kaseinlösung nach Fald zugesetzt.
Nachdem die auf diese Weise beschickten Röhrchen durch zwei
Stunden der Brutschranktemperatur ausgesetzt worden waren, wurde
die Verdauung unterbrochen und die Grenze festgestellt, bei der
eine Verdauung nicht mehr stattgefunden hatte.

Es zeigte sich nun, daß bei Achylie und Anazidität die
Trypsinausseheidung überaus reichlich war und durchaus nicht
hinter den Fällen mit normaler Salasäuresekretion zurückstand.

Hiermit war aber noch nicht bewiesen', daß in der Tat bei
Achylie die Pankreasfunktion nicht darniederliegt, denn es be-
steht kein Maßstab für die tatsächlich bei normalen Individuen
in den Darm abgeschiedene Trypsinmenge. Nach der in den
Magen abgeschiedenen Fermentmenge kann diese nicht beur-
teilt werden, sonst müßte man in gleicher Weise annehmen,
daß bei Hyperazidität, wo die Trypsinmenge im Oelprobefrüh-
stück, selbst wenn keine freie HG! darin vorhanden ist, sehr
gering ist oder gänzlich fehlt, auch weniger Trypsin in den
Darm abgeschieden werde. Ebensowenig wie die Werte bei
Hyperazidität können die Werte bei normaler Azidität als Ver-
gleichsmaß für die Funktion der Pankreassekretion bei Achylie
herangezogen werden.

Wir haben daher, um einen Maßstab zu haben, die pro-
teolytisehe Kraft des aus dem Magen gewonnenen Pankreas-
sekretes mit dem aus einer Pankreasfistel sezernierten Saft
von Hunden verglichen, der in der ersten Woche nach der

1) Volhard, Münchener medizinische Wochenschrift 1907, No.9. - 2) Faubel,
1-lofmeisters Beiträge, Bd. 10. - 3) L 6h lei n, Hoimeisters Beiträge, Bd. 7. - 4) Mohr,
Diskussionsbemerkung, Kongreß für innere Medizin 1908 und Münchener medizinische
Wochenschrift 1908, 5. 934. 5) Schittenhelm, Bericht des ärztlichen Bezirksvereins
in Erlangen. Münchener medizinische Wochenschrift 1908, No. 27. - 6) Lewinskt,
Deutsche medizinische Wochenschrift 1908, No. 37.
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Operation (später nimmt der Fermentgehalt, wie wir feststellten,
bis zum zehnfachen in 1 ccm zu) sezerniert wurde. Es zeigte
sich nun, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, daß bei
Anazidität das im menschlichen Magen nach Oelgenuß
vo rhan den e proteolytische Ferment annähernd die V erd au -
ungskraft des reinen Bauohspeichelsaftes eines
Fistelhundes besitzt.

Wie weiter aus der Tabelle ersichtlich ist, entspricht die
tryptische Stärke der im Magen vorhandenen Flüssigkeit einer
O,O °/0igen Lösung des käuflichen Pankreatins.

Tabelle I.

Daß die proteolytische Funktion des Duodenalsaftes wesent-
lich auf andere Fermente als auf Trypsin, z. B. auf Erepsin
zurückzuführen wäre, ist aus verschiedenen Gründen unwahr-
scheinlich. Auch wirkt letzteres nach O. Cohnheim') auf
Kasein, das hier allein in Betracht kommt, nur langsam und
unvollkommen.

Berücksichtigt man, daß in dem wäßrigen Anteil des Magen-
inhaltes, der nach Oelprobefrühstllck gewonnen wird, Darm-
saft, Galle, Bauchspeichel und Mageninhalt enthalten sind, so
muß man sagen, daß die Bauchspeichelsekretion bei
Fehlen der Salzsäuresekretion eine überaus gute
und jedenfalls nicht geringer ist als die eines nach
außen geleiteten Pankreas eines sonst normalen
Hu n d e s.

Diese Tatsache ließ es bezweifeln, daß die Behauptung
Pawlows, die Säure sei der spezifische Erreger des Pankreas,
richtig sei. Zur Prüfung dieser Frage haben wir Versuche am
Pankreasfistelhund angestellt, über die noch berichtet werden
wird und die ergaben, daß im Salzsäuresaft der Ferment-
gehalt nicht nur relativ, sondern auch absolut sehr klein ist
gegenüber dem Saft nach Nahrungsmitteln; Dabei ist auch die
Menge des Saftes nach Salzsäure kaum größer als z. B. die
Gesamtmenge nach dem gleichen Gewicht Brotes oder ge-
mischter Kost.

Berücksichtigt man noch, daß die Sekretion nach Salzsäure

nur eine kurzdauernde ist, daß sie mit stärkerer Konzentration
an Salzsäure beträchtlich zunimmt und daß wir die Alka-
leszenz des Saltes stärker fanden als die des nach Nahrungs.
mitteln abgesonderten Saftes, so mußten wir zu der Ansicht
kommen, daß die Pankreassekretion nach Einführung von starker
Salzsäurelösung in den Magen zum wesentlichsten eine reflek-
torische alkalische Flüssigkeitssekretion zum Schutze
des Darmes darstellt. flic absolute Fermentmenge ist dabei
im Verhältnis zu den gewöhnlichen Nahrungsmitteln so gering,
daß die bisherige Annahme der Salzsäure als eines
spezifischen Erregers des Pankreas nicht mehr auf-
recht erhalten werden kann.

In der Mehrzahl der untersuchten Fälle war bei Abschei-
dung von grünem gallehaltigen Saft auch die Trypsinabschei-
dung eine hohe. Jedoch wurde bisweilen beobachtet, daß auch
dann, wenn der gewonnene Mageninhalt dunkelgrtin, also galle-
reich war und eine neutrale oder alkalische Reaktion zeigte,
wobei also eine Schädigung des Trypsins durch Säure ausge-
schlossen schien, manchmal keine Spur Trypsin vorhanden war.

Nach Salzsäuregaben zeigten die Patienten eine Vermeh-
rung des Trypsinst), wie man bisher geglaubt hatte, nicht,
was auch im Einklang mit unserer Untersuchung am Pan-
kreasfistelhunde steht. Es ist also vollkommen zwecklos, den
Achylikern speziell zur Anregung der Pankreassekretion
Salzsäure zu geben.

Was nun unsere Befunde bezüglich der tryptischen Kraft
des ausgeheberten Ewal dschen Probefrühstücks anlangt, so
sollen sie an der Hand des folgenden Protokollauszuges erörtert
werden.

Das ausgeheberte E wald sche Probefrühstück wurde filtriert,

10 cern davon mit .. NaOH gerade bis zur eben wahrnehmbaren
Alkaleszenz gegen Lackmuspapier titriert (Kolonne 5), dann wur-
den in Reagenzgläschen, die je 2 ccm Kaseinlösung enthielten,
1,0, 0,6, 0,4 etc. eines mit Natriumbicarbonat schwach alkalisch gi-
machten Teiles des Filtrates zugesetzt. Die Reagenzgläschen, die
nach zwei Stunden vollstzndige Verdauung zeigten, sind mit ± be-
zeichnet.

Es ergibt sich hieraus, daß auch im ausgeheberten Ewald-
sehen Probefrühstück bei Anazidität und Achylie meist trypti-
sches Ferment nachgewiesen werden kann. In einigen Fällen
gelingt es aber ebensowenig wie nach Oelprobefrühsttick.

Was das Volhardsche Oelprobefrühstück anlangt, so
haben wir in der Mehrzahl der Fälle Trypsin gefunden, in
wenigen Fällen konnte es aber nicht nachgewiesen werden.
Wurde aber bei den letzteren mehr als dreimal der Versuch
wiederholt, so konnte stets schließlich doch einmal Trypsin
nachgewiesen werden. Das ist aus den folgenden Beispielen
zu ersehen, die auch über die civantitativen Verhältnisse des
Trypsins und über Gallenbeimengung Aufschluß geben. Es sei
noch darauf hingewiesen, daß auch in Fall 24, bei dem hoch-

-.
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1) 0. Cohnheirn, Physiologie der Verdsuung und Ernährung, 1908, S. 89. I)Ehrmann und Lederer, Berliner klinische Wochenschrift 1908, No 31.
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tokoll
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Diagnose
Reaktion gegen Lsckrnua gehalt

1,0 0,6 0,4 0,2 0,1 0,06 0,04 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 0

68
69
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35
36

37

Achylie
Gastritis anacida
Gastritis anacida

Achylie (Karzinom?)
Achylie

Gastritis anacida
Gastritis anacida, Carcinoma

lundi
Subazidltät

grünlich, alkal.
grünlich, neutral

hell, neutral
hell, sauer

bräunlich, schwach sauei
grünlich, neutral
grünlich, sanguis

neutral
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o
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schwach +
o
O

schwach ±
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+

O
0,3
0,3
2,2
0,6
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00
01+ 0000000

o
O

o

0,0005 cern ergab O

Mit dem Probefnühstück
25 cern Acid. hydr. off, 10

38
39
40

40

Carcinoma lundi
Subazidität

Gastritis anacida,
Karzinom der kleinen Kurvatur

hell, sauer
hell, sauer

gallig, sanguis, neutral

grünlich, neutral

±
+

fast O

fast O

1,8
1,8
0,4

0,6

00000 0+++++ ±+++++ + + + ± O

00000 0 o o o o

O

o

o
o
O

o

Aqua dest. ad 50
genommen.

nüchtern mit 200 Wasser
gespült.

Probefrühsttick nach der
Spülung.

44
45

Motor. lnsuffizienz, Anazidität hell, sauer
Carcinoma der großen Kurvatur bell, sauer

o
±

1,0
1,8

+++ 00 0-+ j- 00 0
O

o
38
24

40

Carcinoma lundi hell, sauer
Carcinoma pylon, Pylorus. hell, sauer

stenose
Gastritis anscida grünlich, neutral

+
+
o

1,2
1,4

0,4

00000 000 0 o o o ii

+++ + + + o o

o
O

o o

o

Im nüchtern Ausgehe.
betten (1 LIter Inhalt).

Karzinoni der kleinen Kurvalur

Patient R.
(Anazidität)

Magensaftgemisch
nach Oe!probetrüh.

stuck
2 ccm 2°/001ge Kaseinlösung

werden eben noch verdaut durch 0,005 cern

ScIl. (Anazidität) do. do. 0,005 ccrn

D.(Norni.Azidität) do. do. 0,002 ccm

Pankreasfistel.
hund B. reiner Pankreassaft:

1. Woche nach Ope. nach Fleisch
ration

do. 0,005 cern

do. nach Milch3 do. 0,001 ccm

do. nach Salzsäure do. 0,01 cern

Pankreatiri 0,05%lge Lösung in do.(Freund & Redlich) 0,9% NsCl 0,002 cern
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gradige Pylorusstenose durch ein Karzinom vorlag (auch durch
Resektion sichergestellt), wiederholt reichlich Trypsin im Magen
nachweisbar war. Bei einem Fall von Ikterus war während
dessen achttägiger Dauer Trypsin nicht nachweisbar, wohl
aber nach Verschwinden dieses Symptoms.

Tabelle III.

1) Boas, I. c. - 2) Lewinski, I. c.

Es geht aus der Tabelle hervor, dali auch in Fällen, wo
eine schädigende Wirkung der Säure nicht vorhanden ist, ja,
wo sogar Galle in den Magen i.ibertrat, eine tryptische Wirkung
des Ausgeheberten nicht immer nachweisbar Ist. Es kann daher,
trotz Boldyreffs Untersuchungen am Hund, für den Menschen
vorläufig noch nicht behauptet werden, daß nach Oel ein
Uebertritt von Duodenalsaft in den Magen stets stattfindet.
Zweifellos spielt aber die durch das Einführen der Magensonde
hervorgerufene Wtirg- und Brechbewegung sowie die hierbei
tätige Bauchpresse eine ursächliche Ralle für den Uebertritt
des Darmsaftes und der Galle.

So hat schon Boas1) angegeben, daß kräftige Bauchpresse
und Massage, außerdem Sondieren in horizontaler Lage den
Uebertritt von Duodenalsaft fördere. Es sind also alle jene
Momente, die Würg- und Brechbewegungen verursachen, die
auch den Darmsaft in den Magen befördern. Und hierzu ge-
hört vor allem die Einführung der Magensonde.

Wir müssen demnach die Frage, ob es einen physiologi-
schen Uebertritt von Darminhalt in den Magen gibt, oder ob
ein solcher nach Oel zustande kommt, für den Menschen vor-
läufig noch offen lassen.

Eine weitere Frage ist die, warum bei Hypersekretion
meist kein Trypsin gefunden worden ist. Lewin ski2) gibt
an, daß bei reichlich freier Salzsäure im Mageninhâlt das
Trypsin ganz verschwinde, dagegen gelang der Nachweis in
gleicher Menge wie bei Normalem immer, wenn er vor und
während des Oelprobefrühstücks Magnesia usta zur Bindung
der Sfture verabreichte.

Wir haben ebenfalls bei Hypersekretion meist kein Trypsin
gefunden, jedoch anderseits auch in Fällen hochgradiger Hyper-
sekretion (freie HC1 60-120) Trypsin nachweisen können. Die
Menge war aber stets gering, und ein ähnliches Verfahren, wie
es Lewinski angewandt hat, Gaben von Natron bicarbonicum
haben diese geringen Trypsinwerte ein wenig erhöht. Wir
fanden in solchen Fällen, daß 1,0 bis 0,1 corn des Filtrates
eben noch 2 corn der Kaseinlösung verdauen, während bei
Anazidität häufig 0,005 und 0,001 corn hierzu schon genügten.

Daß die schädigende Wirkung der Salzsäure auf das vor-
handene Trypsin allein für diese Verhältnisse in Betracht
kommt, ist nicht anzunehmen. Das tryptische Ferment ist
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nämlich gegen Salzsäure durchaus nicht allzu empfindlich,
wird zwar geschädigt, aber nur langsam und nicht allzu
stark.') Vielleicht spielt aber hierbei die von uns am Hunde
mit Pankreasfistel beobachtete absolute Verminderung der
Trypsinabsonderung nach Salzsäure eine Rolle.

Wenn wir nun auf Grund unserer Untersuchungen am
Pankreasfisteltier und am Menschen mit Achylie und Anazidi-
tät ein Urteil über die Bedeutung der Salzsäure unter
normalen physiologischen Verhältnissen für die Pankreas-
sekretion uns zu bilden versuchen, so müssen wir zu der
Ansicht kommen, daß die freie Salzsäure nicht als der erste
und wichtigste Erreger der Pankreassekretion angesprochen
werden kann, wie es Pawlow behauptete. Zum Teil muß
wahrscheinlich die sofortige reichliche Saftabscheidung des
Pankreas nach Einbringen einer starken Salzsäurelösung in
den Magen wohl als eine vom Duodenum reflektorisch ausge-
löste Sekretion aufgefaßt werden, welche die Darniwand vor
der Salzsäure schützt, als eine Abwehrsekretion, ähnlich wie
auch die Spcicheldrüsen durch Reizung der Mundschleimhaut
mit Säuren oder Alkalien zu einer reflektorischen Sekretion
gebracht werden.

Natürlich kann deswegen doch die Salzsäure durch diesen
Reflex die Pankreassekretion einzuleiten die physiologische
Aufgabe haben. Vielleicht kommt ihr auch eine Bedeutung zu
für die Bildung sekretinartiger Stoffe, die dann auf dem Blut-
wege die Pankreassekretion anregen.

Was den Sekretionsmechanismus der Bauch-
speicheldrüse anlangt, so wird wohl ebensowenig wie
im Sinne Pawlows reflektorisch durch die Salzsäure die
Sekretion allein auf dem Blutwege durch das Sekretin im
Sinne von Bayliss und Starling zustande kommen. Es
dürfte sich vielleicht um ähnliche Verhältnisse handeln,
wie sie Bickel2) in grundlegenden Versuchen für die Magen-
saftsekretion vor kurzem festgestellt hat. Außer den von außen
an die Drüse herantretenden Vagus- und Sympathicusästen
kommt wohl in erster Linie das in der Drüse selbst liegende
sympathische Nervensystem in Betracht, das durch sekretin-
artige Substanzen im Sinne des Neurochemismus3) angeregt
wird. Das Zusammenwirken vom sympathischen Nervensystem
einerseits und chemischen Körpern, wie vielleicht Cholin, und
wie sie im Sekretin und in den Poptonen enthalten sind, an-
derseits dürfte vielleicht für die Sekretion der Bauchspeichel-
drüse vor allem in Betracht kommen.

Nun zur Frage, wie weit man die Ergebnisse der funk-
tionellen Pankreasprüfung vom Magen aus für klinische
Zwècke verwerten kann, wie sie von Boldyreff, Volhard,
Mohr und Lewinski bejaht wird. Wir glauben, daß es vor-
läufig nicht möglich ist, quantitativ die Funktionsgröße des
Pankreas auf diese Weise zu bestimmen. Vielleicht gibt der
Trypsingehalt der Faeces hier einen brauchbaren Index. Wir
erfahren vom Mager aus nur, daß die Sekretion des Pankreas
nicht vollkommen versiegt ist. Das war aber bisher schon
festzustellen möglich, da nach vollständigem Verschluß der
Pankreasgänge Azotorrhoe, Steatorrhoe und alimentäre Glykos-
une, auf welch letztere Fr. Kraus hingewiesen hat, eintreten.

Ergebnisse. 1. Bei Achylie und Anazidität des Magens ist
die Funktion der Bauchspeicheldrüse im Gegensatz zu der
bisherigen Annahme durchaus nicht geschädigt, möglicherweise
sogar besser als unter normalen Verhältnissen.

Es ist daher hier unnötig, zur Anregung der Bauch-
speicheidrüsenfunktion Salzsäure zu verabreichen.

Auch deswegen unnötig, weil die Salzsäure, auch nach
unseren Untersuchungen am Pankreasfistelhunde, nicht als der
spezifische Erreger des Pankreas wie bisher weiter aufgefaßt
werden kann.

Im Oelprobefrühstück Volhards und im Ewaidsohen
Probefrühstück ist Trypsin bei Anazidität und Achylie meistens
nachweisbar. Bei mehrmaliger Untersuchung gelingt der Nach-
weis fast stets.

Bei Hyperazidität gelingt nach Oelprobefrühstück der

I) Katzenstein, Deutsche medizinische Wochenschrift 1907, No. 3 u. 4.
Bic k el, Sitzung der Akademie der Wissenschaften, Berlin, 17. Dezember 1908.
Ehrmann, Verhandlungen des Kongresses für innere Medizin 1908, S. 357.
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Nachweis meist nicht, in anderen Fällen in nur sehr geringer
Menge, die durch Natron bicarbonicum erhöht werden kann.

Je gallehaltiger der gewonnene Mageninhalt ist, um so
reichlicher enthält er meist auch Trypsin.

Anderseits gibt es Fälle, wo trotz alkalischen und stark
gallehaltigen Saftes Trypsin nicht nachweisbar ist.

Die Ursache des fehlenden oder geringen Trypsin-
gehaltes bei Hypersekretion beruht wahrscheinlich nicht allein
auf Zerstörung durch Säure, sondern ist vermutlich durch die
von uns beobachtete Wirkung auf die absolute Fermentsekretion
und vielleicht auch durch die Art der Pylorusfunktion bedingt.

Ob Fette einen physiologischen Uebertritt von Darmsaft
bedingen, wie es Boldyreff für den Hund erwiesen hat, ist
beim Menschen noch nicht sichergestellt, jedenfalls spielt das
mechanische Moment (Einführung der Sonde, Würgbewegung,
Bauchpresse) eine bei der Beurteilung dieser Frage schwer
auszuschließende, begünstigende Rolle.

Zu einer quantitativen Beurteilung der Pankreas-
funktion ist.die retrograde Gewinnung von Darmsaft aus dem
Magen vorläufig nicht verwertbar. Totale Funktionsuntiichtig-
keit kann aber auf andere Weise sicher nachgewiesen werden.

Wo es sich nur um den qualitativen Nachweis von
Trypsin ini Magen handelt, dürfte vielleicht das bequemere
Ewaldsche Probefrühstück genügen, nachdem man noch grös-
sere Vergleichsreihen damit angestellt hat.
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